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Schweiz

Die Mehrheit der FDP  
wird die Energiestrategie  
in der Schlussabstimmung  
annehmen. Eine schlechte 
Nachricht für die Pläne  
der Volkspartei.

Raphaela Birrer

Der gemeinsame Kampf der FDP und 
der SVP gegen die Energiestrategie 2050 
wird am Freitag zu Ende sein: Zwei 
 Drittel der FDP-Fraktion werden in der 
Schlussabstimmung das erste Massnah-
menpaket gutheissen. Zwar herrsche in 
seiner Partei nach wie vor keine Begeis-
terung über die Vorlage, sagt Fraktions-
chef Ignazio Cassis. Aber die zeitliche 
Begrenzung der kostendeckenden Ein-
speisevergütung (KEV) oder die steuer-
lichen Anreize für energieeffiziente Ge-
bäudesanierungen wertet die FDP als 

 Erfolg. Mit drei Vorstössen wolle sie nun 
darauf hinwirken, die Energie- und 
 Klimapolitik marktwirtschaftlicher zu 
gestalten, sagt Cassis. So soll etwa die 
CO2-Abgabe fiskalneutral umgesetzt, das 
CO2-Gesetz nach 2020 flexibilisiert und 
nach der Abschaffung der Subventions-
systeme ein technologieneutrales Markt-
modell etabliert werden.

Kein SVP-Kernthema
Damit ist die SVP nunmehr alleinige 
Gegnerin des Gesetzespakets zur För-
derung erneuerbarer Energien. Sie wird 
die Vorlage ablehnen, aber mit der  
FDP-Minderheit nicht auf ausreichend 
Stimmen kommen. Bleibt der Gang vors 
Volk. Präsident Albert Rösti will sich  
jedoch immer noch nicht in die Karten 
blicken lassen, ob seine Partei das Refe-
rendum ergreifen wird. Offiziell hatte  
er dies von der Unterstützung der  
Wirtschaft abhängig gemacht. Die Ver-
bände geben sich bislang zurückhal-

tend. Der Gewerbeverband etwa wird 
erst Anfang nächster Woche Position  
beziehen. Die SVP wird ihr Vorgehen  
in Unkenntnis dieses Votums bestim-
men müssen. 

Doch entscheidend für sie war ohne-
hin das Verhalten der FDP: Ohne bürger-
lichen Bündnispartner wäre ein Abstim-
mungskampf aussichtsloser und kosten-
intensiver. Die Energiepolitik ist kein 
SVP-Kernthema – ob sich der Ressour-
ceneinsatz dafür lohnt, entscheidet die 
Geschäftsleitung morgen Donnerstag. 
Das Ergebnis wird Rösti am Freitag an 
der Schlussabstimmung bekannt geben. 
«Stemmen würden wir das Referendum 
schon. Aber es ist eine Prioritätenfrage: 
Wir haben noch andere, parteipoliti-
schere Projekte», sagt er. Darum wolle 
sich die SVP zumindest die Kosten teilen. 

Auf Unterstützung aus der FDP wird 
sie nach dem gestrigen Fraktionsent-
scheid allerdings kaum zählen können –
trotz abweichender Stimmen. Sogar der 

vehementeste freisinnige Energiestrate-
gie-Gegner Christian Wasserfallen wird 
auf ein Engagement im Referendums-
komitee verzichten, wenn sich die Kon-
ferenz der kantonalen FDP-Präsidenten 
am Freitag dagegen ausspricht. Und das 
dürfte angesichts des Stimmenverhält-
nisses in der Bundeshausfraktion der 
Fall sein. «Das süsse Gift der flächen-
deckenden Subventionen hat in der FDP 
gewirkt», sagt Wasserfallen.

Nicht referendumsfähig
Doch auch ohne das Zutun der SVP 
würde das Referendum wohl ergriffen. 
Bereits angekündigt hat das Alliance 
Energie. Der kaum bekannten Organisa-
tion mit 40 Unterstützern wird es frei-
lich kaum gelingen, innert 100 Tagen 
50 000 Unterschriften zu sammeln. Sie 
ist auf die Unterstützung von Parteien 
oder Verbänden angewiesen. Und so 
bleibt die zentrale Frage trotzdem, wie 
sich die SVP entscheiden wird.

Die SVP allein auf weiter Flur

Claudia Blumer, Yannick Wiget 
und Martin Sturzenegger

Viele Politiker haben Mühe, zum Burka-
verbot (offiziell: Verhüllungsverbot, da 
es auch Hooligans und Chaoten betrifft) 
Stellung zu beziehen. Die SVP-National-
rätin Céline Amaudruz gehört nicht 
dazu. Als der Nationalrat gestern kurz 
vor der Mittagspause Ja sagte zur parla-
mentarischen Initiative von Walter Wob-
mann (SVP, SO), sprang die Genferin von 
ihrem Sitz auf und stiess einen Jubel-
schrei aus. Ansonsten verlief die kurze 
Debatte ziemlich emotionslos. Wob-
mann begründete seinen Vorstoss, die 
Tessinerin Roberta Pantani (Lega) plä-
dierte ebenfalls dafür. Valérie Piller Car-
rard (SP, FR) und Kurt Fluri (FDP, SO) 
sprachen sich am Mikrofon dagegen aus. 
Nach 15 Minuten war das Thema been-
det. Mit einer sehr knappen Mehrheit 
sagte der Nationalrat dann Ja zum Vor-
stoss (88 waren dafür, 87 dagegen).

Wobmann fordert darin, dass die 
 Verhüllung des Gesichts per Verfassung 
verboten wird. Dasselbe fordert auch 
eine Volksinitiative, für die Wobmann 
und sein Initiativkomitee seit März 2016 
Unterschriften sammeln. Die Hälfte sei 
schon beisammen, sagt Wobmann. Erst 
ein Drittel der Sammelfrist ist aber vor-
über, was zeigt, dass das Anliegen in der 
Bevölkerung gut ankommt. Das zeigten 
auch schon verschiedene Umfragen. 
 Zudem haben sich namhafte Regie-
rungsräte aus SP und FDP für ein Ver-
hüllungsverbot geäussert.

Vielleicht spürte der Nationalrat den 
gestiegenen öffentlichen Druck, als er 
gestern erstmals Ja sagte zu einem natio-
nalen Verhüllungsverbot. Eine gleich-
lautende Standesinitiative aus dem Kan-
ton Aargau war vor wenigen Jahren noch 
chancenlos. Es habe ein Umdenken 
stattgefunden, sagt Wobmann. Der isla-
mistische Terror mache den Politikern 
die Dringlichkeit des Anliegens bewusst.

«Ich brauche die Partei noch»
Möglich wurde das Ja des Nationalrats 
dank der Mitte. Eine Mehrheit der CVP-
Fraktion sagte Ja sowie eine Minderheit 
von sieben Freisinnigen. Doch auch die 
SVP selber ist sich uneinig. So schrieb 
der Zürcher Nationalrat Claudio Zanetti 
vor Jahresfrist im «Tages-Anzeiger»,  
eine derartige Kleidervorschrift sei der 
Schweiz unwürdig. Den Initianten warf 
er fehlenden Mut vor, weil sie die Mus-
lime als Adressaten nicht beim Namen 
nennen und stattdessen von einem all-
gemeinen Verhüllungsverbot sprechen.

Gestern nun verliess auch Claudio  
Zanetti der Mut. Er enthielt sich der 
Stimme, nachdem er von Fraktionschef 
Adrian Amstutz ins Gebet genommen 
worden war. Dies sagt er nach der Ab-
stimmung auf Anfrage des TA. Dass er 
damit der Initiative zum Ja verholfen 
hatte, ärgerte ihn, «doch was hätte ich 
machen sollen?» Er habe dem Frieden 
zuliebe nicht Nein gestimmt, schliess-
lich wolle er es sich mit seiner Partei 
nicht verderben, «ich brauche sie noch».

Noch weitere taten sich gestern 
schwer. FDP-Präsidentin Petra Gössi ent-
hielt sich der Stimme. «Auch bei mir  
ist ein Unbehagen da, wenn ich einer 
Frau in Burka begegne», sagte Gössi auf 
Anfrage. Zwar wolle sie aus liberaler 
Sicht nicht, das ihr jemand vorschreibe, 
wie sie sich zu kleiden habe, «anderer-
seits entspricht die Burka nicht unserer 
Wertehaltung und widerspricht als Mit-
tel zur Unterdrückung von Frauen mei-
nem liberalen Herz». Fazit: Die Bundes-
verfassung sei der falsche Ort für ein sol-
ches Verbot. Alternativen müssten aber 
diskutiert werden.

Eine Alternative wäre ein Verbot auf 
Gesetzesstufe. Zwar zielt auch die parla-
mentarische Initiative von Walter Wob-
mann auf eine Verfassungsänderung ab. 
Doch er würde davon abrücken, wenn 
ein Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe 
ausgearbeitet würde, der das Ziel der 
Ini tiative «zu 100 Prozent» übernehme, 
sagt Wobmann. Nicht eingehen werde 
man auf «faule Kompromisse», die nur 
dazu dienten, den Initianten den Wind 

aus den Segeln zu nehmen und die dann 
den Initiativtext doch nicht vollständig 
umsetzten. Einstweilen gehe die Unter-
schriftensammlung «mit Elan» weiter, 
liess das Egerkinger Komitee gestern 
verlauten.

Föderalistisch oder nicht?
Die parlamentarische Initiative geht nun 
in den Ständerat. Dieser hatte Verhül-
lungsverbote bisher stets mit grosser 
Mehrheit abgelehnt. Doch wie auch im-
mer das Parlament diesmal entscheidet 
– es wird sich wieder mit einem Verhül-
lungsverbot beschäftigen müssen. Näm-
lich dann, wenn die Volksinitiative zur 
Beratung in die eidgenössischen Räte 
kommt. Im Frühling 2017 wollen die Ini-
tianten sie einreichen, ab 2018 würde sie 
im Parlament beraten. Spätestens dann 
müssen sich National- und Ständerat 
entscheiden, ob sie der Initiative einen 
Gegenvorschlag zur Seite stellen oder 
nach dem Minarettverbot einen weite-
ren ähnlich konstruierten Verfassungs-
artikel riskieren wollen.

Eigentlich ist es ungewöhnlich früh, 
darüber zu reden. Denn bis zur Volks-
abstimmung vergehen noch Jahre. Und 
doch hat sich jetzt schon eine poten-
zielle Allianz für einen Gegenvorschlag 
gebildet: CVP-Präsident Gerhard Pfister 
ist dafür, Grünliberale-Präsident Martin 
Bäumle auch, und FDP-Chefin Petra 
Gössis Aussagen kann man nur als Ja 
zum Verbot auf Gesetzesstufe werten.

Strittig ist allenfalls der Wortlaut 
eines Verbots. «Ein Gesetz hätte den 
Vorteil, dass man es föderalistischer aus-
gestalten und den Kantonen einen ge-
wissen Spielraum geben könnte», sagt 
Pfister. Wobmann sagt hingegen: «Hier 
macht Föderalismus ausnahmsweise 
keinen Sinn. Dann müsste eine Burka-
trägerin beim Überschreiten der Kan-
tonsgrenze ihre Kleider aus- und wieder 
anziehen. Das wäre absurd.»

Burkaverbot wird mehrheitsfähig 
Der Nationalrat hat gestern ganz knapp Ja gesagt zu einer parlamentarischen Initiative, die ein Burkaverbot auf Verfassungsstufe verlangt. 
CVP und FDP waren Mehrheitsbeschafferinnen. 
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Mit dieser voll verschleierten Puppe sammelte das Initiativkomitee im Tessin Unterschriften. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Der Nationalrat hat eine Motion von 
FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) op-
positionslos an den Bundesrat überwie-
sen. Heute enden alle Massnahmen des 
Jugendstrafrechts, wenn ein jugendli-
cher Täter das 25. Altersjahr erreicht. 
Zwar könnten die Massnahmen unter 
bestimmten Bedingungen weitergeführt 
werden. Diese Regeln wurden aber für 
Täter geschaffen, die sich selbst gefähr-
den oder an einer psychischen Störung 
leiden. Das Gesetz soll daher so geän-
dert werden, dass auch Massnahmen 
zum Schutz Dritter angeordnet werden 
können. Die Motion hatte im Mai mit der 
Flucht eines 22-jährigen Mörders aus der 
Psychiatrischen Klinik Königsfelden in 
Windisch neue Aktualität erhalten. Dort 
war der Aargauer seit 2015 fürsorgerisch 
untergebracht gewesen, weil die jugend-
strafrechtlichen Massnahmen beendet 
werden mussten. Damals war noch das 
22. Altersjahr die Grenze. (SDA)

Im Jugendstrafrecht 
eine Lücke schliessen

So viel Inkonsequenz war selten. Da 
gibt es eine Partei, die sich freisinnig-
demokratisch nennt – und rund die 
Hälfte ihrer Fraktion ist entweder für 
ein Burkaverbot oder drückt sich um 
die Stimmabgabe. Da gibt es eine 
Partei, die sich christlich-demokra-
tisch nennt – und die klare Mehrheit 
der Fraktion will einer Religionsge-
meinschaft Restriktionen auferlegen. 
So wenig Kleidervorschriften in der 
Verfassung zu einer freiheitlichen 
Gesellschaft passen, so wenig kann es 
im Sinn einer christlichen Partei sein, 
dass der Staat die Kultusfreiheit ein-
schränkt. Sollte dieses Land nach  
dem Minarett- dereinst auch ein Burka-
verbot kennen, so ist dies zu einem 
Grossteil dem Versagen der Mittepar-
teien geschuldet. Sie haben der SVP-
Stimmungsmache offensichtlich nichts 
entgegenzusetzen.

Wenn in der Schweiz eine Frau 
gegen ihren Willen zum Tragen einer 
Burka gezwungen wird, verfügen die 
Behörden bereits heute über ausrei-
chend Mittel, dies zu unterbinden. 
Aber auch eine freiwillig getragene 
Burka ist eine Provokation für eine 
aufgeklärte Gesellschaft – und ein 
Beleg für die Rückständigkeit eines 
Umfelds, das an der Vollverschleierung 
festhält. Wer solche Rückständigkeit 
jedoch unter Strafe stellt und damit 
auf Besserung hofft, erreicht in der 
Regel das Gegenteil. Ein Burkaverbot 
ist eher geeignet, der Radikalisierung 
Vorschub zu leisten denn der Einsicht. 
Deshalb muss die Burka mit Überzeu-
gungsarbeit bekämpft werden, mit 
Integrationsmassnahmen und einer 
gezielten Förderung der betroffenen 
Frauen – mit Bestrebungen also, die 
die tonangebende SVP in der Regel 
weit von sich weist. Mit solchen Mass-
nahmen wird man bei den nur kurz im 
Land weilenden, verschleierten Tou-
ristinnen zwar nicht durchdringen. 
Aber welches Land ändert wegen eines 
derart marginalen Phänomens gleich 
seine Verfassung?

Wenn ein Komitee, das mit einer 
Sprengstoffgürtel-Attrappe auf dem 
Bundesplatz für ein Burkaverbot wirbt, 
plötzlich Mehrheiten im Parlament 
findet, stellt das der politischen Ver-
nunft ein schlechtes Zeugnis aus. Man 
fragt sich, wie weit es mit unseren 
freiheitlichen Grundwerten tatsächlich 
ist, wenn sie so leichtfertig relativiert 
werden. Und wie fortgeschritten die 
Verunsicherung in einer Gesellschaft 
sein muss, wenn Populisten derart 
leichtes Spiel haben.

Kommentar  
Von Daniel Foppa

 Jenseits  
der politischen 
Vernunft


